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Willich, den 26.02.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

vor dem Wochenende möchten wir Ihnen noch einige Dinge mitteilen, die derzeit 

wichtig sind. 

Klassenarbeiten und Klausuren 

Über die SII-Koordination sind Sie bereits informiert, dass die Klausuren der EF 

zunächst verschoben wurden. Für die SI gilt, dass Klassenarbeiten und Kursarbeiten 

einer vorherigen Präsenz bedürfen, die wiederum derzeit nicht durch die Corona-Betr-

VO gedeckt und möglich ist. Wann und ob sich dies ändert, ist noch nicht gewiss. Die 

Kolleginnen und Kollegen werden mit den Klassen und Kursen ggf. individuelle 

Regelungen für alternative Prüfungsformate besprechen. 

Q2 Mottowoche und Abigag 

Leider wird es in diesem Jahr nicht möglich sein, dass unsere Abiturientia eine 

Mottowoche in der letzten Schulwoche und einen Abigag am letzten Schultag 

durchführt. In einem intensiven Gespräch, an dem Schülervertreter und -

vertreterinnen sowie die Stufenleitung der Q2 beteiligt waren, sind wir uns über die 

Unmöglichkeit einer solchen Spaß-Veranstaltung weitgehend einig geworden. Auch 

die anderen weiterführenden Schulen werden aufgrund der derzeitigen Situation auf 

eine solche Veranstaltung verzichten. 

Pausenregelung 

Der Versuch, die Arbeitszeiten zu optimieren und Verweildauern zu verkürzen, 

indem die lange Mittagspause gekürzt werden kann, hat sich nach allen 

Rückmeldungen nicht wirklich bewährt: es ist ein Flickenteppich entstanden, der für 

Unruhe und Unklarheit gesorgt hat. Daher werden wir ab der kommenden Woche 

wieder die ganz normalen Zeiten für alle Unterrichte aller Jahrgangsstufen umsetzen. 

Personalia 

Wir möchten Sie schon jetzt darauf hinweisen, dass es ab übernächster Woche in den 

Jahrgangstufen EF, Q1 und Q2 zu kleineren personellen Änderungen kommen wird. 

Sobald diese Änderungen geregelt und eingepflegt sind, werden wir Sie und Ihre 

Kinder selbstverständlich darüber informieren.  

Evaluation des Distanzunterrichts 
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Unabhängig von der QA – jedoch durchaus auch passend dazu – wird in der 

kommenden Woche eine Evaluation des Distanzunterrichtes in MS-Forms stattfinden. 

Das Team der Medienscouts hat diese Umfrage vorbereitet und Ihre Kinder werden 

den Link zur Umfrage direkt von den zuständigen Klassenlehrerinnen und -lehrern 

oder Stufenleitungen erhalten.  Die Auswertung dieser Umfrage kann uns gute Hilfe 

bei einer weiteren Optimierung leisten.  

Känguru-Wettbewerb 

Der Känguru-Wettbewerb wird am 23. März zwischen 14 und 16 Uhr stattfinden. 

Genaue Informationen hierzu werden Ihnen von Frau Vieland noch zugesendet. Der 

Känguru-Wettbewerb wird auf Distanz stattfinden und in diesem Jahr voraussichtlich 

vom Förderverein finanziell unterstützt. 

 

Mit den besten Wünschen für ein erholsames Wochenende und bitte bleiben sie gesund 

 

Andreas R. Päßler Manfred Linder  Yvonne v. Detten 


